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Der Soldat der Reichswehr, der Volksverteidigungskräfte des Deutschen Rei-
ches, ist der Ehrenschild des Deutschen Volkes.

Der Generalstabsoffizier muß in unserem technischen, im atomaren Zeitalter
als Grundlage für ein mögliches Kriegsbild, für Planung und Führung auch
Kenntnis von der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschung und Ent-
wicklung haben – er muß um die Primzahlen der Wissenschaft wissen –, um
beurteilen zu können, was kommen kann und kommen muß. Wir müssen mit
aller Nüchternheit unseren Rückstand auf wichtigen Gebieten der angewand-
ten Wissenschaften, aber auch der Grundlagenforschung erkennen.

Bildung und Wissen sind nicht nur Ausdruck des allgemeinen Wertes einer
Persönlichkeit im Sinne eines Status-Symbols, sondern erweisen sich als ent-
scheidende Grundlage für die richtige Wahrnehmung bestimmter Führungs-
positionen. Sie werden – richtig verstanden – nicht zur Zersplitterung füh-
ren.

Tatsächlich ist auch das angeborene Talent zum Einblick, zur Übersicht und
zum Augenmaß für den Offizier unerläßlich. Bildung kann Talent und Charak-
ter nicht ersetzen, wohl aber vervollkommnen und veredeln. Bildung ermög-
licht Unabhängigkeit des Urteils, souveränen Überblick über das Ganze und
ist wichtige Voraussetzung für die friderizianische Forderung: "Kümmere dich
um die Details, sie sind nicht ohne Ruhm".

1 / 7



Mit Hyperschalltechnologie und modernster Raketenrüstung der Avangard-
Klasse hat der atomare Overkill seine bisherige Bedeutung eingebüßt. Das
bisherige Übergewicht der Vereinigten Staaten in den internationalen Ausein-
andersetzungen ist damit Geschichte.

Dieser Sachlage müssen wir bei der Reorganisation der deutschen Sicher-
heitsplanung  Rechnung  tragen.  Wir  dürfen  die  atlantische  Gemeinschaft
nicht länger als atlantische Protektion hinnehmen und uns in die Rolle des
Objektes für die Planungen und die Sicherheitsinteressen anderer abdrängen
lassen. Der Primat der Politik, der sittliche Bindungen weder dem eigenen
noch dem anderen Volke gegenüber anerkennt, ist niemals zu einem Frieden
mit den übrigen Völkern befähigt. 

Wir stehen in der Herausforderung, eine Raumordnung im Sinne einer Archi-
tektur der Neutralität zu erfinden, innerhalb dieser der Grundsatz der  Frei-
heit von eines anderen nötigender Willkür hinsichtlich der Lebens- und Welt-
auffassungen gesichert ist.

Das zu schaffende Werk muß jene Form finden, die zugleich ihre nationale
Selbständigkeit,  das  gemeinsame  Bündnis  unter  den  rechtseinheitlichen
Bedingungen der freien Geburt und der Neutralität der mitteleuropäischen
Ethnien, Völker und Nationen in allseitiger Achtung schmiedet und zur Be-
friedung Europas beiträgt. Dazu bedarf es der Einsicht, daß wir Mitteleuropä-
er Mitteleuropa als Region zwischen der transatlantischen und der russischen
Welt verstehen und organisieren müssen.

Das Deutsche Volk ist Subjekt in der Politik. 

Wir haben eigene Lösungen für brennende Probleme zu entwickeln; dies ist
nicht nur legitim, sondern den Sicherheitsinteressen des Deutschen Volkes
geschuldet. 

Der  Aufgabenkomplex  militärischer  Pflichterfüllung  für  diejenigen,  die  im
Treueeid dem Deutschen Volk verpflichtet sind, schließt Feindaufklärung un-
abhängig von fremdbestimmter Freund-Feind-Kennung ein.

Jede militärische Abwehr muß einen realisierbaren Zweck und ein erreichba-
res Ziel haben. 
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Allein aus der Möglichkeit des Erreichbaren ergibt sich der Sinn militärischen 
Vorgehens und des damit verbundenen nicht ausschließbaren Opfers an 
Menschenleben und Ressourcen. 

Nichts anderes kann diesem Sinn gerecht werden als die Schaffung von Vor-
aussetzungen hinsichtlich der Erfüllbarkeit des Verteidigungsauftrages durch
das Wesen, den Kampfwert, durch die Formation, die Ausrüstung und den
Auftrag unserer Volksverteidigungskräfte.

Um diesen Anforderungen zu genügen, bedarf es allseitig gebildeter Offizie-
re, bedarf es der Institutionen, die für Regierung und Parlament den militäri-
schen Bereich in seiner Vielschichtigkeit durchdenken helfen. In der Gefähr-
dungslage durch von interessierter Seite übereilt vorangetriebener Entwick-
lung und Indienststellung von Automation und durch die Unwegbarkeiten di-
gitaler Technologien, durch die Nutzung der Atomenergie und durch die Aus-
dehnung des Gefechtsfeldes auf den erdnahen Weltraum  brauchen wir für
die Forschung, Entwicklung, Erprobung und vor der Beschaffung von Waffen
und Gerät sowie zu deren noch zu entwickelnder tatsächlicher Beherrschbar-
keit und Nutzbarmachung gründlich ausgebildete und profund gebildete Sol-
daten, Staatsdiener, Naturwissenschaftler, Ingenieure, Ärzte.

Aufgabe des Generalstabsoffiziers muß es sein und bleiben, Forderungen zu
stellen,  die  Entwicklergemeinschaft  solcher  Leistungsträger zur bestmögli-
chen Lösung zu bringen, Führungssysteme zu entwickeln, die modernen Er-
fordernissen entsprechen. Diese haben der Beschleunigung der Kampfhand-
lungen zu Lande, zur See und in der Luft Rechnung zu tragen. 

Die Digitalisierung des Soldaten im Gefecht in Ausrüstung und Führung mag
zwar den Forderungen nach Modernisierung US-amerikanischer Gefechtsfeld-
organisation mit zentralisierter Einsatzführung aus festen Führungsstellen –
fernab der Lage – und darauf beruhenden Verlustraten entsprechen, ist aber
mit der deutschen Tugend, den Soldaten in Planung und Einsatz so gering
wie möglich zu gefährden, unvereinbar. 

Hier widersprechen die am Marketing orientierten Vorgehensweisen des mili-
tärisch-industriellen  Komplexes  den tatsächlichen  strategisch  und taktisch
begründeten Bedürfnissen und den Führungsgrundsätzen unserer Volksver-
teidigungskräfte. 

Es ist eben nicht alles sinnvoll, was technologisch möglich ist.
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Es ist unerläßlich, die Fähigkeit zu entwickeln bzw. zurückzugewinnen, auf
solider geistiger Grundlage das Wesentliche zu erkennen und in die Tat um-
zusetzen. Allein dies zählt. Ohne einen gewissen Optimismus, ohne den Wil-
len zur Erkenntnis des Wesentlichen, den Willen zur Tat wird es keine Erfül-
lung geben. Wir wissen alle um das Imponderabile des Handelnden.

Die Überwindung der Lehre vom "totalen Krieg" als einem unentrinnbaren
Faktum setzt einen neuen sittlichen Idealismus oder aber überhaupt einen
Idealismus voraus. 

Solange ehemals alliierte Kriegskoalitionäre öffentlich über "Germany" philo-
sophieren und mit Darstellern des alliierten Besatzungsregimes Bundesrepu-
blik Deutschland kommunizieren, nähren diese die vom "Tisch der 300" ver-
ordnete und vom Club of Rome unterhaltene Konzeption der Hegemonie und
der Zersetzung der Nationalstaaten und folgen damit der ihnen zugedachten
Rolle von Gladiatoren und Erfüllungsgehilfen.

Der globale Prädiktor herrscht mit dem Zwang der Narrative, mit der Doktrin
alternativloser Globalisierung und unterwirft die Völker Eurasiens der Sklave-
rei Rimland-basierter Bedrohungsfiktionen.

Nicht Abrüstung, sondern die Beseitigung der Bedrohungslage durch Über-
windung der geostrategischen Hegemoniekonzeption "Mackinder/Spykman"
ist Voraussetzung für die Erlangung und die Bewahrung des Friedens in der
Welt. Dazu bedarf es der Verabredung über die Abkehr von der Inszenierung
des Gezeitenwechsels von Krieg und Frieden und der Abkopplung von der
Regie des globalen Prädiktors – die wahre Büchse der Pandora. 

Ein Kernbereich der Generalstabstätigkeit war seit je die Planung, sei es auf
strategischem, operativem oder taktischem Gebiet,  in auftragsorientiertem
Zusammenwirken  mit  Politik und Wirtschaft.  Hier sind im Besonderen die
Freiheit und Selbständigkeit des Geistes und der Seele und der schöpferi-
schen Unbeschränktheit der Wirkenden gefordert. 

In  der  planenden Tätigkeit  fallen  oft  Grundentscheidungen.  Die  Fülle  der
geistigen Aufgaben kann jedoch nur gelöst werden durch Gemeinschaftsar-
beit, in offener Auseinandersetzung, in unaufhörlichem Streben nach Zieler-
füllung, in interdisziplinärer Offenheit und Kameradschaft – frei von persönli-
chem Ehrgeiz: "Generalstabsoffiziere haben keinen Namen" – was nicht An-
onymität, sondern Selbstlosigkeit bedeutet.
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Der Eid verpflichtet und bindet sie an das Versprechen, dem diesem inne-
wohnenden Schöpfungsbefehl, aus dem Chaos die Welt neu erstehen zu las-
sen.

Soldaten sind nicht "autonom", wie auch heute noch oft postuliert wird. Der
Generalstab darf nicht hinter der geistigen und technischen Entwicklung zu-
rückbleiben, er muß mitwirken, daß das ganze Volk die Sorge um den Frie-
den und um die Verteidigung zu seinem Anliegen macht. Die Kameradschaft,
die Mitverantwortung, der freie Wille zur Zusammenarbeit ist im hoch me-
chanisierten Zeitalter sittliche Pflicht. Aber sie darf nicht zu einem Manage-
ment im negativen Sinne des Wortes ausarten. 

Die in modernen Führungssystemen verwendete technische Apparatur wirkt
als eine unerbittliche Lehrmeisterin zu geistiger Zucht, die jedoch nicht die
menschliche Wärme ausschließen darf. Von persönlicher Verantwortung ge-
tragene Führungsentscheidungen dürfen durch technische Mittel niemals er-
setzt  werden;  unwägbare  Faktoren,  wie  beispielsweise  der  Führungswille,
das Verhalten des Gegners, die eigene Widerstandskraft usw. sind nur kraft
des Vermögens zur Synthese im Denken in das Kalkül der Führung einzube-
ziehen. Führungsentscheidungen dürfen nicht ausschließlich auf dem planen-
den Verstand beruhen, sondern sind unter Einbeziehung der Ereignisse und
Umstände zu treffen. 

Im Zeitalter  atomarer  Hochrüstung und Hyperschallrekatentechnologie,  in
der der Mensch hinter dem Computer zu verschwinden droht, können nur
universelle Geister führen, die das technische Metier auf Grund ihrer Gei-
stesbildung zu beurteilen vermögen und es zu beherrschen trachten. Die si-
cher noch nicht abgeschlossene Komplizierung und Spezialisierung innerhalb
der Streitkräfte, die damit verbundenen zentrifugalen Tendenzen können nur
durch enges Koordinieren auf den verschiedenen Führungsebenen aufgefan-
gen werden. Hier liegt heute  eine der wesentlichen Aufgaben des General-
stabsoffiziers,  durch  Zusammenarbeit  die  Einheit  der  Führung unter  den
Bedingungen des technischen und atomaren Hyperschall-Zeitalters sicherzu-
stellen. 

In der Gemeinschaftsarbeit wird das Charisma des begnadeten militärischen
Führers die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter wecken und zu ungeahnten Leis-
tungen befähigen.  "Zuletzt  ist  es  doch der  Mensch,  der  sich schlägt",  so
klingt im Sinne eines Scharnhorst, eines Gneisenau – der Schöpfer des Ge-
neralstabes – die Sorge um den Menschen an. 
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Es ist ein Mangel an Größe und an Erkenntnis der Aufgabe, wenn ein Soldat
in höchster Stellung in solchen Zeiten seine Pflichten und Aufgaben nur in
dem begrenzten Rahmen seiner militärischen Aufträge sieht, ohne sich der
höchsten Verantwortung vor dem gesamten Volk bewußt zu werden. Jeder
hat für sich selbst einzustehen, jeder hat sein eigenes Gewissen, das nicht
übertragbar ist. Jeder ist mit seinem Gewissen für sein Vaterland verant-
wortlich. Das ist das Gebot für den Souverän mit Abstammung aus deut-
scher Blut- und Geschlechtslinie. Denn wir sind dem Vaterland verpflichtet,
das uns zu dem werden ließ, der wir heute sind.

Der BRDismus und die Entwicklung der Einigungsvertragsrechtsordnung mit
der daraus folgenden verhängnisvollen Entstehung der Gewalteneinheitsty-
rannis, des Cäseropapismus sowie die Machtergreifung der dritten Gewalt
und deren Folgen für das deutsche Staatsleben, für die europäische Sicher-
heit mit den Frieden gefährdenden Auswirkungen, bis zur moralischen Ver-
werflichkeit der Bereitschaft zur mutwilligen Vernichtung menschlichen Le-
bens, fordern jeden verantwortlich Denkenden zur Tat und verlangen außer-
gewöhnliche Handlungen.

Der Generalstabsoffizier als Befehlshaber und als Feldherr ist der des Befeh-
lens Mächtige, der fähig ist zu tun, was er nicht will, aber nicht wieder unter
Befehl, sondern in Freiheit, aus Einsicht und Verpflichtung. Er ist weder Kö-
nig noch Diktator. Er ist ein ritterlicher Mensch, der seinen Dienst erwählte
und jeden Augenblick bereit ist ihn niederzulegen, wenn der Dienst fordern
sollte,  was wider seine Ehre und sein Gewissen ist – so bleibt er frei  im
Geist, sauber im Gewissen und fest im Charakter. – Wahrhaft ein "Staatsbür-
ger in Uniform", der die ganze Last der politischen Verantwortung fühlt.

Dem Primat der sittlich fundierten Politik wohnt das Wesen der politischen
Verantwortung für die Menschen inne. Politik hat nicht zu rächen, was ge-
schehen ist, sondern zu sorgen, daß es nicht wieder geschieht. 

Wenn dem Primat der Politik die letzte militärische Entscheidung gegeben
ist, wohnt der Mitwirkung des Generalstabes bei der "Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln", bei der Wahl und dem Einsatz der Mittel eine besonde-
re Verantwortung inne. Da die Wahl des militärischen Mittels das politische
Ziel gefährden kann, sind aus den sich anbietenden Mitteln und Möglichkei-
ten jene auszuwählen, die den politischen Zielen der Staatsführung entspre-
chen und ihnen am besten zu dienen geeignet scheinen. 
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Krieg trägt das Gesetz in sich, das ihm die Politik vorschreibt. Das Sicher-
heitsinteresse des Deutschen Volkes gebietet der Politik, aus dem Fahrwas-
ser der Bedrohung durch den "totalen Krieg" durch die euro-atlantischen Eli-
ten auszuscheren und den aktiven Wegbereitern das Schlachtfeld zu entzie-
hen und jegliche Ressourcen zu verweigern.

In unserer technologischen Zeit muß der Geist frei bleiben, mit der geistigen
Haltung unserer besten Denker, Philosophen und Gelehrten, mit dem huma-
nistischen Verantwortungsbewußtsein dem Volk und der Menschheit gegen-
über und mit der Erkenntnis, daß Bildung und Leistung auf allen Gebieten
nicht nur dem Materiellen, vielmehr der Veredelung und der Harmonie der
Persönlichkeit dienen. Nicht zuletzt der militärische Führer muß frei im Geist
und fest im Charakter, mehr Fortinbras als Hamlet sein, ganz im Sinne des
Perikleischen Wortes: "Wir lieben Schönheit und Geist, aber wir wissen das
Maß und bleiben bereit zur Tat."

Berlin, den 12. November 2020

Der Reichskanzler und stellvertretende Reichspräsident

Stefan Andreas Görlitz
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